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sieht auf der Axe des brechenden Andalusitprisnia’s von 
4‘4O 24’. 

Das rotlie Bild verschwindet gleichfalls, wenn man 
es durcli eine annlysirende Aiidalusitplatte beobachtet, 
dercn Axe parallel ist dcr i lsc des breclienden Yrisma’s, 
das heifst, m e n n ~ d i e  Aren dcr beiden Individueu eiuan- 
der parallel sind. 

Das griine Bild dagegen verschwindet iin unteren 
Doppelspathstrahle, ferner bei parallcler Stellung der Axe 
des Turmalins und bei senkrechter Stellung der Are dcs 
Andalusits gegen die Kante dcs brechenden Yrisma’s. 

Die Turnialinplatten sind zu diesern Versuche vor- 
ziiglich anwendbar, da die alternireuden Bilder durcli sic 
vollsttindig v‘erschwiiiden. 

In der Eigenschalt der Hiirtc und des eigenthunili- 
ch en (; ew i ch t es st i iii men d i e d ii r chs i ch ti g cn bra si I i a nis chen 
Andalusitc vollkorninen niit uiisercn anderen wolilbekann- 
ten Varietiten. Die HSrte ist =7,0 bis 7,5. Sic uber- 
steigt die des Quarzes vorzuglicli in der Kiclituni; dcr 
Axe der Krystalle. Das eigenthiiinliche Gewiclit faud 
ich ~ 3 , 1 7 0 .  

VI. Ueber den Diusyor con Schcrnnitz; 
von D ern selb en .  

D u r c h  Hrn. Dr. B a a d e r  erhielt ich vor etwa zwei 
Jahren die ersten Proben eines merkwurdigen Vorkorn- 
inens aus Scliernnitz, die zwar fur eine ganz genaue Be- 
stiininung nicht genugten, da insbesondere die Formen 
iiicbt rollstendig 211 entwickeln waren, die mir aber doch 
am nschsten mit dem Diaspor iibereinzukommen schie- 
nen. Ich hatte das eigenthiiinliche Gewicht =3,303 ge- 
funden. Die Hsrte =6. Zwei KrgstallflkdIen, von wel- 

20 * 
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clieii cine einer sehr vollkornineiien Tlieilungsflache parallel 
ging, scliiiitteu sich etwa mter 115”, dcin Supplement des 
von P I1 i I 1  i 11 s angegebenen Winkels  von 65“, doch zeigte 
sich no& cine zweite, lihnlich gegen die vollkoininene 
TheilullgsflSclie gelcgeiie Krys~allfl~iclie. Uebrigens stiinmte 
das heftige Zerspringen iu einer (;lasriihre in der Spiri- 
tusflamme, die Entwicklung von vie1 Wasser erst nabe 
an der Glijhhitze, endlich die blaue Farbe init Kobalt- 
solution vor dem Lothrohr, die ich vergleichend an dern 
Scheinnitzer Mineral und dein sibirischen Diaspor unter- 
snchte. 

Spiiter crhielt icb durch die Scheinnitzer Berg- Aca- 
derniker, HH. F r a u z  Ritter v o i i  H a u e r  und A d o l p h  
P a t e  r a ,  cine griikere Auswnhl veil Stiicken zur Unter- 
suchung , an wetchcn schon die Forrnen einige ndiere 
Bestimmang erlaubten. Auch Hr. Prof. N i e d e r r i s t ,  ge- 
gcnw;irtig k. k. Bergverwalter in Raibl, sandte mir ineh. 
rcre scli:itzbnrc Varietiiten; Einige gab inir cler tyroler 
MiiicralicnliYntller A u gu s t i  11. Endlich verdankte ich deni 
k. k.  Hrii. General- Land - und Hauptrnunzprobirer L ij w e 
eine hochst inleressante und reichlialtige Suite, theils zur 
Untersuchuiig, theils fur unsere inontariistische Hofknin- 
iner-Sainmlung, an dcr ich nun, so weit diers thunlich 
scliciut, dic Formeu und die merkwiirdigen optisclien Ei- 
genschaften .rvalirnehtnen konntc. Zugleich uutcrnahm 
I, o w e selbst die chemische Analyse, rind rerschaffte noch 
nachtrjiglichc Sendungen und Notizen von dein k. k.  Hru. 
Bergrathe und Oberhuttenverwalter E r t c I iu Schemnitz, 
von welchem ihm auch die friiheren mitgetbeilt worden 
waren. 

Ich fuhre bier die Eigeuschaftcn der ueuen Varietat 
in der Ordoung der Mohs’schen Sclieluate auf, und ver- 
gleiclie sie uninittelbar mit deli gleicliartigen Eigeiischaf- 
ten des Iliaspors in den mineralogisclien W e r k e n ,  wel- 
che ihin ungemein nabe steheii, wenn sic auch selbst 
noch im Grunde sebr uiivollkoininen uiitersucht sind. 
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1) F o r tn. 

Die Krystalle komineu eingewachsen in einer dich- 
ten Masse vor;  die regelmfifsigsten, welche man beob- 
achten kano, haben die Form Fig. 27 Taf. 11. Uie am 
deutlichsten ausgebildete Flache Pf entspricht eiiier Iidchst 
vollkommenen Theilbarkeit, auch die Prismen s und p 
sind grit gebildet, und niit eiuiger Geiiauigkcit inefsbar; 
sie'geben, p gegen p anliegend, 129" BJ', iiber M 50° G', 
s gegen s iiber M 10YO G', uber p utid p 70''  51', ent- 
sprerhend dem Verbaltnifs der dreifachen Dingonale des 
Querschnitts, wenn die andere unverandert bltaibt. 

Die Winkel der beiden Flicheti n n  siud =151" 54', 
0 gegen o an derselbeii Kante = 6 7 O  52', das Querschnitt- 
verhsltnifs =1 : 8. 

Die iibrigen Winkel yon o gegen o anliegend, und 
iiber die Spitze wareii 13t0 51' und 37" 56', dns S u p -  
plement des letzteren au der Basis des Orthotypes 142" 4'. 

Der ebeiie Winke l  cc folgt mit der Beobachtuiig ziein- 
licb iibereinstimincnd = 105" 50'. 

Die in der Figur angegebene Abruntlung tlcr Kan- 
ten erschwert das Studiurn ringemein, obwobl die klei- 
nen Krystalle dadurch sehr charakteristisch crschciiien. 

Die Winkel ,  parallel der verticalen Axc uiid der 
Axenkante zwischen n und n sind ziemlich geuao be- 
stimmt, fur die iibrigen Abinessungen mufste ich mich 
mit Annaherungen begniigen, uiii das Vcrhdtnifs der Axen 
in der Grundgestalt 0 zu bestiminen, wie folgt: 

(Z : b : c = I  : v1,75 : 1'0,125. 
- 

Zwischen o und M bemerkt inan iifters Abstumpfun- 
gen, die ein auderes Orthotyp bezeichneii. Endlich er- 
sclieint zuweilen in einzelnen Krystallen eiiie Fliiche senk- 
recht auf die Axe o 0, iiur init der verticaleii Flfiche 
combinirt. 

Die Formeii der Scheninitzer Varietat gehdren nach 
den deutlichsten der vorkominenden Krystalle in das or- 
thotype System. W o h l  sind sie gewiihnlich nur zonaclist 
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eiiier der acht Flichcu des Grmndorthotyps vollstandig 
ausgebildet, an deu andern ganz unrcgellnilsig ; aiich liabe 
ich vicle einspringcude TvTTinkel bcnierkt, a n  dcr Stclle 
dcr verlimlen Kante zwischcn p und p und den gencig- 
tcii Kanten zwischen n and ? I ,  uiid zwnr nnch beidcn, 
sowohl dcn sclitirfcrcn 01s den stumpfei~cn Asenlianten; 
dennoch w a r  es mir niclit iiiiiglich, cine &gel in dicse 
Erschciuung zii briiigen, indcin es kcine rcgelmlikige Zu- 
sainuiensclzung iin Iniirrn walirzunchmcn gab. 

Lillcrtliiigs ist hier nocli cine audere Art von rcgcl- 
injifsigcr %iisaniincnsclziing miiglich, selbst nicht unwabr- 
schr iii I icli, w c nu wi r tl cn Iso in0 r p h is in 11s v o n  X I  uin i niuin . 
rind Eiseu erwiigen, d a ,  nach I-leis, der Diaspor die 

Forinel dcs Nadcleisenerzcs hat, i l  H uiid k €€, uild letz- 
tercs wicdcr isoinorph ist in i t  dcin Manganit Rink An 
letztcreni bcobachtete ich cine gcneigtflkhige HemiCdric 
riud rcgcliniifsigc Zusamincnsctzuug ziir husgleicbung des 
gcstiirtcu Ebenmaafscs; a n  tlein ’ Eiscncrz beobrichtete 
13 r c i  t Ii a 11 1) t ein gleiclics VciMtnifs.  Hoffcntlich wird 
iiinn in der Folge nucli ain Diaspor hinl~nglich gute Kry- 
stnlle findcn, uin dieeeu intercssanten Puukt sichcr zu 
stellen. 

Ein Mangcl ;in Syiuinctric diescr Art kiiuntc den 
anorthischcn Charakter bcdiiigeii, welchen inan am sibi- 
rischcn Dinspor bcschrciht, dcsscn Forinen uberhaupt 
riocli sclir uiivollliommen bestinlint sintl. Das Wiclitigste 
daron , dic ciiizelne nusgezeichtiete Theilungsfliche und 
dic Kcigung der nnstchendcn Krystallll;iche stilnint iibri- 
gens selir geuau init dcn gleiclinamigen FlYchen der iicucIl 
Vnrieti t ,  von P h i l l i p s  zu 115” angegebcn, obeu als 
Coiiibinntionskatite zwischen 31 uud p = 1L,Io 55’. 

Dick  letztere, rind die BcschafTenhcit dcr Theilungs- 
flliclicn selbst , die uugcincine Aclinliclikcit zwischcn dcn 
Variet3tcn ron Scliemnitz, Broddbo, Miask, auch in dcr. 
Art ihrer Zusauuensetzung, stellen die Uebereinstimmiing 
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dcrselben in Aussicht. 
ich an Stiicken in dem k. k. Hof- MiueraIienkabiuet. 

Die letzteren Varietaten verglicli 

2 )  Optiscbe  Eigenscbsf ten .  

Hier kommen wir zu dem, wenn auch I:ingst nicht 
mehr auf eine Species beschrznkten, docb iinmer hiichst 
wunderbaren Phanoinenc des Dicliroisrnus uud Trichrois- 
intis, der nach deu auf einander seukrecht steheutleu Axen 
ansge t lieilt is t. 

Zur besseren Versinnlichung nehine mau die natiir- 
lichen Krystalle, oder auch unvollkommeue, uui und i i i n  

in der Gruudmasse eiugewachsene Iudividuen i n  pnralle- 
ler Stellung, Fig. 28 Taf. 11, kiiustlich geschliffen in dcn 
drei senkrecht auf einander stehcnden Kiclitungeu, uud 
mit deli f l a u y  'schen Buchstahen P, f i f ,  T bezeichnct. 

Die Varietliten sind von sclir verscliiedcnem Grade 
der Fiirbung, voin glinzlich Farblosen bis zu eiiiern dun- 
keln Violblau, welches in manclicn cingewachscncu Kry- 
stallen wahrgcnoinlneu w i d .  Uutersucht inau dime nii- 
her, iudern man sic von allen Seiten frei inacht, so er- 
scheint i n  der  Kichtung scnkrecht auf M ein vollkoinmc- 
nes Violblau mit deutlicher Neigung in's Rlauc, scnkrecht 
auf P ist ein riithlicheres Pflaumenblau, senkrecht auf 2' 
endlich ein sehr blasses Spargelgriin. 

Noch auffallendere Contrnste giebt die Betrachtung 
der Individuen im polarisirten Lichte, indem inan durch 
zwei Kalkspaththeilungsfla~hcn in der Riclitung dcs Haupt- 
schnittes durch eine an der entgegeugcsctzten Seite an- 
gebraclite Blendung hilidurcli sieht, wie Fig. 29 Taf. 11. 

Die Flache erscheint in verticnler Stellung im 
oberen ordeu[liclien Lichtstrahle ui~/bluu, iin uutereri BU 

fsserordentlichcn himrnefbfuu, in horizontaler Stellung im 
obereu bimnielblau, im uuteren violblau. Die Flache 2' 
in verticaler Stelluug im oberen ordentlichen Stralile ho- 
uiggelb, im uiiteren aufserordeutlicheo himmelblau, in 
horizontaler Stellung im oberen Strahl bimmelblau, im 
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unteren houiggelb; die Fliiclre P endlich i n i t  ilirer p n f  
Kante vertical, iin oberen ordentlichen Strahlc honipgelb, 
im unteren violblau; ir i i t  ihrer I' M Kaute Iiorizontal, iin 

obercn violblau, iin unteren honiggclb. 
Zur leichteren Uebcrsicht diene folgende Tabelle: 
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Ureht man ein Individuum uin dic Axe MT, wenn 
diese sich in horizontaler Lage befindet, so bleibt him- 
melblau im oberen Bildc iu  jeder Stellung, iin untereu 
wechselu violblau und lioniggelb; ist die Axe PIT ver- 
tical, so findet dirs Umgekelirtc statt, Iiimiuelblau ist cou- 
slant iin obcreu Bilde, irn unteren wechseln violblau uud 
lioniggelb. Bei eiuer Drcliuiig u m  die r \ w  M P  ist viol- 
blau constant, bei einer Dreliung um P T honiggelb. 

L)ic Farben sind meistcus 'blah, vorzuglich das Hiin- 
ruelblaue, das sich dadurch den1 Berggrun nshert; ganz 
die Farbe gewisser Aquamarine odcr Rerylle. Eben so 
geht das blasse Mouiggclb in Weingclb uber. Keine 
Spur einer Zusaurmensetzung l s k t  sich iin polarisirten 
Lichte entdecken. 

Die Farbe des sclr~vedischeii Uiaspors ist ein blas- 
ses Berggrun, dabei ist e r  nur schwach durchsclieinend ; 
der stark durchscheinende sibirisclic ist bei durclifallen- 
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dem Lichte dunkel honiggelb, indessen verreth dcr Quer- 
bruch, dafs ihm diese Farbe  nicht eigenthumlich, son- 
dern dafs aiich cr weifs ist. Die gelbe Yarbe scheint 
von diinnen Blattchen herzuriihren, die zwischen den 
Uiasportheilchen liegen, wie sich diets insbesondere deut- 
lich zeigt, wenn e r  geglijht wird. Die Grundmasse wird 
weifs und undurchsichtig , jcnc Blattchen roth yon Ei- 
senoxyd nach dem Verlust des Wassers. Die gclbe 
Farbe  kaun durch den Kalkspath nicht zerlegt wcrden. 
I n  jeder Richtung, parallel oder senkrecht auf die Are 
dessclbcn gehalten , bleibt die nlmliche Scbattirung un- 
veriindcrt. 

Die doppelte Stralilenbrechung in Bczug auf den Ex- 
ponenten wurde nebst der einfachen durch die 'zwei Fla- 
clien p uud p gcmesscn, die einen Winke l  von 50" 6 
init einander einschliefscn. Die zwei Bilder einer Ker- 
zeuflainme .waren deutlicli getrennt, um cinen Winke l  
von O o  49, bei einer Abweichuug von derselbcu von 
2 1" 54' und 2 1 O  6'. Die Exponenten folgen daraus = 1,652 
und = 1,694. Das entferntere Bild verschwindet, wenn 
die Axe des analysirenden Turmalins der Axe des bre- 
chenden Prisma's parallel ist; der Cha.rakter dicses Bil- 
des ist daher gleicli dem des ordentlichen Strahles ain 
Kalkspath. Die starkere Brechung ist daher die ordent- 
liche, die schwachere die aufserordentliche. 

D e r  Glanz nuf den Theilungsflachen ist vollkomme- 
ner  Glasglanz in dem Individuum; w o  aber inelirere zu- 
sainmengewachsen erscheinen , oder unvollkommener ge- 
bildet sind, neigt er sicb in's Perlmutterartige. Der  Quer- 
bruch im Iunern etwas fettig, wie diefs auch vom Dias- 
por angegebcn ist. Die gegen die Axe geneigten Ortho- 
tbypflachen sind oft gek6rnt und zeigen einen deutlichen 
Diarnantglanz. 

D e r  Schemnitzer Diaspor ist, wie ich diefs einer gti- 
tigen Mittheilung des k. k. Hru. Bergraths E r t e l  ver- 
danke, auf dern Kroupiinz - Ferdinand - Erbstollen beiui 
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Dillner Georgi - Stollen unter gain eigenthulnlicheu Ver- 
haltnissen gefunden worden. Die eiugemachseiien Kry- 
stalle und unregelmlfsig gebildeten Iudividuen und strah- 
ligen Massen desselbeu koinlnen in eiuer weifsen Bild- 
stein- und Agalmatolitli genannten Grundrnasse vor,  die 
selbst ebeiifalls cine genauere Untersuchung verdient. 
Diese erscheint in einigen unregelinafsigen Fliitztrum- 
mern von verschiedener Farbung und Beschaffcnheit zwi- 
scheii Dolomit und Kalkstein, und zwar zugleich init 
Scliwefelkies; der Doloinit bildet das EIangende, docli 
ist inir die Neigung der Auflageriingsflliche unbekannt. 
Das Ganze zu beiden Seitcu von Diorilporphyr eiuge- 
schlossen. 

W e u n  auch zur vollsttindigen Darstellung iusbeson- 
dere die Kcuutnifs der begleitendeli Cestciusvarictsten 
noch wiinschenswerth bleibt, so ist doch auf jeden Fall 
so vie1 klar, dais wir es hier init eiuem Reprlsentanteu 
einer reductiven odcr katogenen Bildung zu thuii haben. 
S o c h  ist der Schwefelkies eiii lieu gebildeter Begleitcr. 

Der  sibirische Diaspor bildet Gangaiisfullungen ini 
Granit. Zwisclien den Blattern desselben sind iu den 
W’inkeln Scliwefelkieskrystalle, die Coinbination dcs 
Hexaeders uiid Octaeders, abgesetzt, aber sie sind ver- 
wittert, zu Eisenoxy’dhydrat geworden. Der Diaspor war 
also hier aiich uriter Blirilichcii Uinst~nden, wie der von 
Schelnnitz gebildct, uiid dazumal war cr molil aucli weirs, 
oder zeigtc sclbst den charakterishschen Tricliroisiniis dcs 
schiinen ungarisclien Minerals ; doch ist e r  spzter sainmt 
seiuer Umgebung den Oxydationsprocesscn der Anoge- 
iiie unterworfeu gewesen, die statt Scliwefelkies Braou- 
cisenstein-Pseudoinorphoseii zuruckliefsen, und wiihreud 
dieses Vorganges siod wohl erst jeue obertlachlichen € k i t -  
chen von Eisenoxydhydrat in den Spriingeu des Diaspors 
abgesetzt worden, welche nun die gelbe Farbe desselbeii 
bilden , und die B c r z e 1 i u s  zuerst als aufscrwescntlicli 
betrachtcte. Der  Uiaspor selbst aber blieb unrertindert. 
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Bei der Verschiedenheit in den Aiigaben in Bezug 
auf die Krystallisationsverhliltuisse, indem gcwik das 
Schemnitzer Miueral dein orthotypen Systeiiie augehiirt, 
wihreud das anorthische dcm Diaspor zugcschricben wird, 
und bei den1 hbciist chnrakteristischeu Trichroisinus des 
crsteren h a t k  ich ihn wobl gerne als eine von dem sibi- 
rischen Diaspor verscliiedene Specics aufgcstellt. Aber 
die Unvollkoinmenheit in der Kenntnifs des crsteren hiclt 
mich zuriick, uud icli knnii jetzt nur die Miueralogen, 
deiien gute Stucke zu Gebote stehcn, bitten, ihre Ar-  
beiteii in dieser Beziehung ueu V O ~ Z U ~ C ~ U I ~ I I ,  dauiit sic 
endlich einen Schluk fassen kiinueu. 

VII. C'eber die  Zuckcrsiiurt: wid itire Salze;  
von W. H e i n t z .  

D i e  Zuckersaure, welche icli zu meirien Versuchen ver- 
wendetc, babe ich uiclit nach eincr der friihcren Vor- 
schriften dargestellt. Ich bediente micli dazu ciner neueu 
Methode, welche uiir in ungleich kurzerer Zeit bedcu- 
tend griifsere Mengen derselben lieferte, als es uach den 
fruheren miiglich gewesen ware. 

Bei ilirer Darstellung kommt es darauf a n ,  die Bil- 
dung von Oxalssure so vie1 als miiglich zu vernieiden, 
dabei aber dennoch so stark oxydireudc Mittel auf deu 
Zucker wirken zu lassen, dafs eine reicliliche Bildung 
der  Saure dadurch erzielt wird. Diefs hat mail sonst 
durch Verdiinnen der Salpzterslure zu crreiclieu gesuclt. 
W i r d  aber verdiiunte Salpetersaure mit Zuckcr gekocht, 
so bilden sich stets bedeuteude Meugen Oxalsgure, deren 
Fortschafhng die Arbeit sehr verzagcrt. 

Diefs brachte inicb auf den Gedauken, d a k ,  was 
man durch Verdiinnung dcr Sgurc zu erreichen gesucht 


